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Der Herr der Heerscharen ist mit uns 
 
Liebe Freunde, 
 
kein Mensch hat eine Lösung für die chaotischen Zustände auf unserem Planeten heute, 
als nur der allmächtige Schöpfer dieses Planeten. Menschen haben durch Sünde, Stolz 
und Gottlosigkeit für Unsicherheit in der jetzigen und den nachfolgenden Generationen 
gesorgt. Sehr oft bete ich für die Kinder dieser Welt, die Leid, Angst, Hunger, 
Unsicherheit und Tod erleben. Ich frage mich selbst und meinen Herrn und Heiland „wo 
führt dieses Elend hin?“ Jesus kommt bald wieder. Globalisierung hat es über die 
Jahrtausende immer gegeben. Herrscherhaben ihren Wahn ausgelebt und dadurch für 
Millionen von Menschen Leid und Tod gebracht, und für sich selbst einen Weg in die 
ewige Verdammnis gebahnt. Wir Christen jedoch dürfen Gottes Zusagen für uns in 
Anspruch nehmen. Indem wir die Heilige Schrift lesen, singen und studieren und im 
Gebet die einzige Sicherheit suchen, die Burg der Sicherheit, finden wir Zuflucht (vgl. 
Ps 46 u. Ps 91). 
 
Gott ist für uns Zuflucht und Schutz, in Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als 
genug. (Ps 46,2; NGÜ) 
 
Jesus ist die Lösung, und zwar die einzige Lösung. ER hat dem Teufel die Macht 
entzogen: 
 
Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau 
gestellt und über sie triumphiert in Christus. (Kolosser 2,15) 
 
ER nahm ihm alle Rechte ab, weil ER starb und am Kreuz den vollen Preis für alle Schuld 
aller Generationen bezahlt hat und vom Tod auferstanden ist. Jesus allein, weil er zur 
Sünde gemacht wurde:  
 
Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir 
in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. (2 Kor 5,21) 
 
Der, der keine Sünde getan hat, nahm alle Sünde auf sich: 
 
Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn 
für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer 
Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf 
ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen 
alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser aller 
Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie 
ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor 
seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. (Jes 53,4-7) 
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Demonstrationen etc. helfen nicht. Sich selbst verbrennen auch nicht! Ökumene und 
Religionen auch nicht. Nur Jesus allein kann helfen.  
 
Allerdings wird Jesus, wenn er wiederkommt, jeden Menschen für seine Werke, ob „gut 
oder schlecht“ richten: 
 
So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die 
Lebenden und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich: (2 Tim 4,1) 
 
Nun möchte ich euch noch auf Psalm 46 und Psalm 91 hinweisen. Studiert beide 
Psalmen, bekennt sie und nehmt sie im Glauben als siegreiche Zusagen von dem 
allmächtigen Gott an. Wahrscheinlich kennt ihr die Verse 11 und 12 aus Psalm 46. Aber 
bekennt sie mehrmals laut:  
 
Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! Ich will mich erheben unter den Völkern, ich 
will mich erheben auf Erden. Der HERR Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser 
Schutz. Sela. (Ps 46,11-12) 
 
Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Gott, der OMNI heißt, der Allmächtige, ist auf 
deiner Seite: 
 
Er sprach: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei 
ihnen sind! Und Elisa betete und sprach: HERR, öffne ihm die Augen, dass er sehe! Da 
öffnete der HERR dem Diener die Augen, und er sah, und siehe, da war der Berg voll 
feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. (2 Kön 6,16-17) 
 
Zum Abschluss segne und ermutige ich euch mit Vers 31 aus Römer 8: „Was wollen wir 
nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?“ 
 
 
Euer 
 
 
Brian Williamson 
 
 
 
 
Im „Wächterruf“ findet ihr eine Lehre aus dem Jahr 2018 mit dem Titel “Die Heerscharen 
des Herrn: Wer sie sind und was sie tun“. Diese Lehre greift genau das Thema unserer 
heutigen Zeit auf. Ihr könnt die PDF-Datei unter folgendem Link herunterladen: 
 
https://www.waechterruf.de/uploads/media/Die_Heerscharen_des_Herrn.pdf 
 
 
 
Wenn nicht anders angegeben, wurden alle Bibelzitate der Lutherbibel 2017 entnommen. 
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